Anmeldung beim Projekt „Schüler helfen Schülern“
als Nachhilfe-Schüler
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn (bitte in Druckbuchstaben)
Name:

Vorname:

Klasse:

Klassenleitung:

für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ verbindlich an.
Das Projekt „Schüler helfen Schülern“ ist ein schulinternes Nachhilfesystem, in dem ältere bzw.
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler (Mentoren) anderen Schülerinnen und Schülern Nachhilfe
geben. Die Nachhilfe findet in der Regel in den Kernfächern (Mathematik, Deutsch, Sprachen) statt
und wird nach Schulschluss in Räumen des Gymnasium Paulinum gegeben (eine Unterrichtseinheit à
45 Minuten in der Woche).
Je nach individuellem Wunsch kann die Nachhilfe in einer kleinen Gruppe oder als Einzelunterricht
genommen werden. Anmelden kann man sich zu jedem Zeitpunkt im Schulhalbjahr. Die Anmeldung
gilt für ein Schulhalbjahr.
Nach der Anmeldung wird schulintern nach einem passenden Mentor gesucht.
Ich/wir als Erziehungsberechtigte/r verpflichte/n mich/uns mit der Anmeldung zur Einhaltung
folgender Punkte:
• Ich bin mir bewusst, dass die Nachhilfe verbindlich für ein ganzes Halbjahr ist.
• Ich sorge dafür, dass der/die Mentor/in unmittelbar im Anschluss an jede Sitzung seine/ihre
Bezahlung in bar erhält.
• Ich sorge dafür, dass im Falle einer Verhinderung der/die Mentor/in rechtzeitig (24 Stunden
vorher) informiert wird.
• Ich achte darauf, dass mein Kind pünktlich und nach Absprache mit dem/der Mentor/in
vorbereitet zu den Treffen erscheint.

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
im Rahmen des Projektes „Schüler helfen Schülern“
Die Sicherheit Ihrer Daten steht für uns an erster Stelle. Deshalb arbeiten wir grundsätzlich nur mit
Verschlüsselung von Websites. D.h. alle Daten (persönlich und unpersönlich) verschlüsseln wir mit
dem SSL (Secure Socket Layer)-Verfahren. Die Verschlüsselung erkennen Sie am Schloss-Symbol im
Browser sowie am "https://" in der Adressleiste Ihres Browsers.
Auf unserer Internetseite (www.wir-helfen-schuelern.de) bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich
unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren. Eine Registrierung des Schülers bzw. Mentors
ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen auf unserer Website erforderlich. Die Daten
werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine
Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Sinnvoll ist es, dass sowohl Mentoren als auch
Nachhilfeschüler die Kontaktdaten des anderen haben, um bei Krankheit o.a. Bescheid geben zu
können. Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:
Name, Vorname, Anrede, E-Mail-Adresse der Eltern und des Schülers, Telefonnummer,
Handynummer des Schülers
Einwilligung in die Datennutzung
Die Daten werden zur Überprüfung der Zugangsberechtigung und zur Vermittlung eines NachhilfePartners verwendet. Die für die Vermittlung notwendigen Kontaktdaten werden gespeichert. Ihre EMail-Adresse benötigen wir, um Sie z.B. über den Stand Ihrer Vermittlung an einen Mentor zu

informieren und schnell mit Ihnen kommunizieren zu können. Ihre E-Mail-Adresse und Ihre
Telefonnummer nutzen wir ausschließlich für interne Vermittlung, natürlich nur, solange Sie dem
nicht widersprochen haben. Ihre Kontaktdaten werden für Dritte nicht zugänglich aufbewahrt, sie
werden nur nach erfolgreicher Vermittlung an einen Nachhilfe-Partner zur Kontaktaufnahme an den
jeweiligen Partner verschickt.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber ihrer Schule (Vertragspartner) um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber ihrer Schule (Vertragspartner) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail (kontakt@wir-helfenschuelern.de) an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Mit meiner Unterschrift willige/n ich/wir ein, dass die von mir/uns angegebenen Daten wie oben
beschrieben gespeichert werden dürfen und melde mein Kind verbindlich als Schüler an.
Unterschriften:
_______________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Schüler/in

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Erziehungsberechtigte/r

